
F l u g l ä r m k o m m i s s i o n  F r a n k f u r t  
 

 Mittwoch, 26. Juni 2013 
 
 

 

Protokoll 221. Sitzung 
 

  
Uhrzeit:  9:00-13:00 Uhr 
 
Ort:   Rathaus Raunheim, Bürgersaal 
 
Anwesend:  Mitglieder und Stellvertreter: 
Doris Hofmann   Landkreis Darmstadt-Dieburg 
Walter Astheimer   Landkreis Groß-Gerau 
Roland Rossa    Main-Kinzig-Kreis 
Wolfgang Kollmeier   Main-Taunus-Kreis 
Cordelia Leyendecker  Landkreis Mainz-Bingen 
Jürgen Pilz    Landkreis Offenbach 
Ulrike Steinbach   Bischofsheim 
Horst Gölzenleuchter   Büttelborn 
Brigitte Lindscheid   Darmstadt 
Michael Antenbrink   Flörsheim 
Rosemarie Heilig   Frankfurt am Main 
Bertfried Klanitz   Griesheim 
Antje Köster    Hattersheim 
Peter Jakoby    Heusenstamm u. a. 
Ernst-Willi Hofmann   Hochheim 
Jochen Schaab   Kelsterbach 
Katrin Eder    Mainz 
Franz-Rudolf Urhahn   Mörfelden-Walldorf 
Jan Winkelmann   Mühlheim  
Hans-Joachim Brugger  Nauheim 
Herbert Hunkel   Neu-Isenburg 
Peter Schneider   Offenbach 
Thomas Jühe    Raunheim 
Patrick Burghardt   Rüsselsheim 
Carsten Sittmann   Trebur 
Ralf Möller    Weiterstadt 
Arno Goßmann   Wiesbaden 
Dr. Andreas Freundt   Arbeitsgemeinschaft Hessischer IHKs 
Michael Hoppe   BARIG e. V.  
Dirk Treber    Bundesvereinigung gegen Fluglärm – überörtl. Vertr 
Dr. Berthold Fuld   Bundesvereinigung gegen Fluglärm – örtl. Vertr. 
Markus Pauly    Deutsche Lufthansa AG 
Mathias Brendle   Fraport AG 
Harald Lorenz    Hessisches Umweltministerium 
 

Weitere Sitzungsteilnehmer: 
Regine Barth (Öko-Institut), Renate Böttner (HMWVL), Alexander Braun (UNH), Martin Heß 
(Weiterstadt), Dr. Ullrich Isermann (DLR), Dr. Nils Kaienburg (BAF), Dr. Lothar Kaufmann 
(Rh.-Pf. ISIM), Patrick Kirsch (Fluglärmschutzbeauftragter), Rainer Köstler (Bayerische Lan-
desregierung)Michael Krämer (RP Darmstadt), Günter Lanz (UNH), Kira Lindner (HMWVL), , 
Dr. Lothar Ohse (HLUG), Dr. Sylvia Pradel (Rh.-Pf. ISIM), Sibylle Rau (DFS), Andreas Rot-
zinger (Büttelborn), Wolfgang Ruths (BAF), Dr. Martina Schaad (Hessische Staatskanzlei), 
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Dr. Hendrik Schüler (HMWVL), Gerold Seefloth (DFS), Birgit Simon (Regionalverband Frank-
furtRheinMain), Andreas Völckel (DFS), Matthias Wächter (DFS), Romy Wilczek (Fraport 
AG), Anja Wollert (FLK), Christian Zwiener (DFS) 
 
Entschuldigt: 
Dr. Ulrich Reuter   Landkreis Aschaffenburg 
Hans-Joachim Becker  Rheingau-Taunuskreis 
Claus Kaminsky   Hanau 
Claudia Amier    Arbeitnehmervertreterin Fraport AG 
 
 
Begrüßt wurden die Neumitglieder  
 Carsten Sittmann für Trebur 
 Jan Winkelmann als stellv. Mitglied für Mühlheim  

 
und Gäste der heutigen Sitzung: 
 Dr. Ullrich Isermann (DLR – Institut für  Aerodynamik und Strömungstechnik) 
 Andreas Rotzinger (neuer Bürgermeister Büttelborn) 
 Sibylle Rau (DFS – neue Leiterin Tower Frankfurt) 
 Gerald Seeflot (DFS – Vertreter von Herrn Biestmann) 
 Dr. Nils Kaienburg (BAF, Referent im Referat Luftraum, Flugverfahren, Recht) 

 
Es wurde beschlossen, TOP 5 vor TOP 4 zu ziehen falls Herr Dr. Isermann noch nicht ange-
kommen sein sollte. Weitere Änderungswünsche zur Tagesordnung gab es nicht. Die Be-
schlussfähigkeit wurde festgestellt. 
 
TOP 1   Verabschiedung des stellv. Vorsitzenden Horst Gölzenleuchter 

 
Gewürdigt wurde das beinahe 30jährige Wirken von Horst Gölzenleuchter als Mitglied und 
später auch als stellvertretender Vorsitzender der Fluglärmkommission Frankfurt. Dabei wur-
de hervorgehoben, dass es Herr Gölzenleuchter immer jemand gewesen sei, der nieman-
dem nach dem Mund geredet habe. Dies habe ihm viel Anerkennung verschafft. Für sein 
Schaffen stünden die Werte Konstanz, Verlässlichkeit und Engagement. Er habe nie etwas 
versprochen, was er später nicht habe halten können und trotzdem immer großen Druck 
aufgebaut. Mit großem Engagement habe er stets versucht, das Beste für die Fluglärmbe-
troffenen zu erreichen. Die Mitglieder der Fluglärmkommission zollten Herrn Gölzenleuchter 
Respekt und Anerkennung für seine Tätigkeit. Die Fluglärmkommission werde das Engage-
ment von Herrn Gölzenleuchter noch einmal im Rahmen eines Empfangs anlässlich der Ver-
abschiedung von Horst Gölzenleuchter am 23.8.2013 gebührend würdigen. 
 
Danach bedankte sich Herr Gölzenleuchter bei den Mitgliedern für das stets entgegenge-
brachte Vertrauen und die Unterstützung. Im Anschluss daran schilderte er den Mitgliedern 
sehr eindrucksvoll seinen persönlichen Jakobsweg durch Hessen und seine auf diesem Weg 
gemachte Erfahrungen in Vorbereitung auf die neue Lebensphase. Er erinnerte zudem an 
seine Anfangsjahre in der Fluglärmkommission, die Fluglärmsituation sei auch damals schon 
als belastend empfunden worden, die Flugbewegungszahl habe bei 624 am Tag gelegen. Er 
sei sehr froh, dass er miterleben durfte, dass das Nachtflugverbot erreicht worden sei. Ihm 
sei bei diesem Prozess noch einmal sehr deutlich geworden, dass es nie auf die Einzelper-
son ankomme, sondern immer nur auf das Team. Er wünsche den Mitgliedern der Fluglärm-
kommission auch für die Zukunft einen weiterhin langen Atem, der notwendig sei, um für die 
Menschen etwas zu erreichen.  
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TOP 2  Nachwahl Vorstandsmitglieder  
 
Für die Besetzung des Vorstands der Fluglärmkommission sind seit Jahrzehnten folgende 
Kriterien maßgeblich:  
 
 Abbildung der verschiedenen Betroffenheiten d. h. der Gebiete der Betriebsrichtun-

gen 25, 07 und 18 
 Abbildung der politischen Gruppierungen – keine parteipolitische Dominanz, da FLK 

die Beratung unabhängig von parteipolitischen Positionen vornimmt. Alle wesentli-
chen Parteien sollen deshalb auch im Vorstand vertreten sein. 

 
Der Vorstand der Fluglärmkommission schlug als neuen stellvertretenden Vorsitzenden Pat-
rick Burghardt (bisher bereits Vorstandsmitglied) vor. Als nachrückendes Vorstandsmitglied 
schlug der Vorstand Jan Fischer vor. Weitere Personalvorschläge wurden seitens der Mit-
glieder nicht gemacht. 
 
Es gab keine Einwände gegen eine Wahl per Akklamation. Die Wahl wurde einzeln durchge-
führt. Patrick Burghardt wurde einstimmig ohne Enthaltung zum stellvertretenen Vor-
sitzenden der Fluglärmkommission Frankfurt gewählt. Auch Jan Fischer wurde ein-
stimmig ohne Enthaltung in den Vorstand der Fluglärmkommission gewählt. 
 
Der auf der Sitzung nicht anwesende Herr Fischer hatte vor der Sitzung schriftlich erklärt, 
dass er im Falle der Wahl diese annehmen werde. Herr Burghardt bedankte sich für das Ver-
trauen und nahm die Wahl ebenfalls an. 
 
TOP 3 Genehmigung des Protokolls der 220. Sitzung vom 24.4.201 
 
Das Protokoll mit Stand 17.5.2013 wurde genehmigt. 
 
Für die Zukunft wurde vereinbart, die Protokolle - bis auf die Redebeiträge der zu beratenden 
Behörden - zu entpersonalisieren und nach Verabschiedung auf der Internetseite der FLK zu 
veröffentlichen. Abgebildet werden sollen der Sitzungsverlauf und die wesentlichen Argu-
mente, die bei der Beratung eine Rolle gespielt haben. Um einen politischen Schaulauf zu 
verhindern und ein neutrale, allein an Sachargumenten zum Wohle des gesamten Rhein-
Main-Gebiets orientierte, Beratungsergebnisse zu erzielen, legen die Mitglieder der Flug-
lärmkommission großen Wert darauf, dass in den veröffentlichten Unterlagen keine Persona-
lisierung erfolgt. 
 
TOP 4   Startverfahren  
 
a) Lärmauswirkungen unterschiedlicher Startverfahren 

 
Ein Vertreter des DLR stellte die bisher bereits vorliegenden Erkenntnisse zur Wirkung un-
terschiedlicher Startverfahren vor. Dabei ging er auch auf das Cutback-Setzen in unter-
schiedlichen Höhen ein. Grundsätzlich sei davon auszugehen, dass durch flacheres Starten 
mehr Fluglärm unterhalb des Flugpfads entstehe, dafür verringere sich der Fluglärm an den 
Seiten des Abflugpfads, da weniger Fluglärm bis in diese Regionen abstrahlen könne. Beim 
steileren Starten sei es umgekehrt. Die Startverfahren müssten deshalb optimalerweise ent-
sprechend der Siedlungsstruktur unterhalb des jeweiligen Flugpfads ausgewählt werden. 
 
Ein Mitglied erinnerte an die Beratung des Punktes auf der letzten Sitzung und die Kritik an 
der Vorgehensweise der Lufthansa. Die Maßnahme habe allein einen ökonomischen Hinter-
grund und sei gerade nicht als Maßnahme des aktiven Schallschutzes nach Untersuchung 
der Siedlungsstruktur geboren worden. Trotz des mit dem FFR vereinbarten Monitorings 
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handele es sich nicht um eine Maßnahme des Expertengremiums Aktiver Schallschutz, son-
dern um eine Lufthansa-Maßnahme. 
 

b) Monitoringkonzept des FFR zur Änderung des Cutback-Verfahrens der Lufthansa 
 
Eine Vertreterin des Öko-Instituts erläuterte das zwischen dem Forum Flughafen und Region 
(FFR) und der Lufthansa vereinbarte Monitoring-Konzept, mit dem die Auswirkungen des 
veränderten Cutback-Setzens untersucht werden sollen.  
 
Anders als ursprünglich geplant habe die Lufthansa das flachere Startverfahren (Cutback bei 
1.000 Fuß anstelle von 1.500 Fuß) nur außerhalb von Deutschland und auch erst zum 
1.7.2013 eingeführt. Innerhalb von Deutschland werde zunächst ein Testbetrieb nur am 
Flughafen Frankfurt mit begleitendem Monitoring durch das FFR vorgenommen. Der Testbe-
trieb habe folgenden Inhalt: 
 
 Testbetrieb Cutback bei 1.000 Fuß in Deutschland nur in Frankfurt und nur auf der 

Startbahn West (hier alle Abflugstrecken) 
 nur Lufthansa-Classic-Flotte (d. h. nicht City oder Cargo) 
 etwa einjähriger Zeitraum des Testbetriebs, Beginn 1.7.2013 

 
Im Rahmen des FFR-Monitorings würden die Messwerte an den bestehenden Messstationen 
unterhalb und an den Seiten des Flugpfads ausgewertet (MP 51, 52, 55, 57 und 77). Hier-
durch könne man einen Vorher-Nachher-Vergleich vornehmen. Darüber hinaus würden 
Flugprofile und Kriterien ausgewertet, die Auswirkungen auf die Lärmentwicklung haben 
können, wie Höhe, Geschwindigkeit, ggf. laterale Veränderungen. Die Ergebnisse des Moni-
torings sollen voraussichtlich im Sommer 2014 in einem Bericht veröffentlicht werden. 
 
Innerhalb des FFR werde das Monitoring durch die Kleingruppe Lärmberechnung als Unter-
arbeitsgruppe des Expertengremiums vorgenommen. Der Kleingruppe gehören an: Regine 
Barth vom Öko-Institut als Leiterin, Silvia Schütte (Öko-Institut), Dr. Ulrich Isermann (DLR), 
Daphne Goldmann (Fraport), Dr. Gerd Saueressig (DLH), Alexander Braun (UNH), Hamid 
Fetouaki (UNH), Kurt Müller (HLUG a. D.), Anja Wollert (FLK), Ingo Tontsch (HMWVL), Mar-
tina Schaad (Hessische Staatskanzlei), Helmut Hock (DFS), Christa Michel (Frankfurt), Pat-
rick Kirsch (Fluglärmschutzbeauftragter) 
 
Auf eine angemessene öffentliche Aufklärung zur Maßnahme angesprochen, wies der Ver-
treter der Lufthansa auf die heutige Pressemitteilung der Lufthansa sowie auf die vom FFR 
veröffentlichten häufigen Fragen und Antworten (FAQ) hin, zu finden auf folgenden Internet-
seiten: 
 
 PM DLH vom 26.6.2013 unter: 

http://www.lufthansagroup.com/de/presse/meldungen/view/archive/2013/june/26/articl
e/2492.html  

 FAQ des FFR zu Startverfahren unter:  
http://www.forum-flughafen-region.de/monitoring/basisinformationen/faq-cutback-
startverfahren/   

 
Darüber hinaus bot der Lufthansa-Vertreter den Mitgliedern Hintergrundgespräche zum 
Thema an. 
 
Nachgefragt wurde weiter die Relevanz der Maßnahme für die Bereiche der Route König-
kurz. Hier wurde darauf hingewiesen, dass alle per Rechtsverordnung vorgegebenen Rest-
riktionen auf den Strecken, wie Steiggradienten etc., auch zukünftig weiterhin eingehalten 
werden müssten. Der Spielraum der Fluggesellschaften entstehe erst im darüber hinaus ge-
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henden Bereich. Die Vertreterin des Öko-Instituts erklärte, dass man bisher nicht genau wis-
se, ob das veränderte Cutback-Setzen Auswirkungen in diesem Bereich habe. Dies werde 
jedoch das Monitoring zeigen. 
 
Ein Mitglied bat den Vertreter des DLR um die Zurverfügungstellung eines Footprints der  
B 737-800 bzw. der B 747-400. Es sei zwar grundsätzlich davon auszugehen, dass die 
Lärmzunahme auf allen Abflugstrecken bei den direkt überflogenen Siedlungen im Abstand 
von 10 km zur Startbahn erfolge. Allerdings verschiebe sich diese Wirkung in einen weiter 
außen liegenden Bereich, je größer das Flugzeug sei. Ein anderes Mitglied erwiderte hierauf, 
dass es ausreichend sei, die aktuell durch Messung gewonnen Erkenntnisse, wie das Ver-
fahren tatsächlich in der Praxis wirke, auszuwerten. Die Energie solle nun, da der Testbe-
trieb vorgenommen werde, besser in die Auswertung der Messergebnisse gesteckt werden. 
 
Zur vorgetragenen weltweiten Einführung der Maßnahme (bis auf Deutschland) wies ein Mit-
glied darauf hin, dass das Verfahren gerade nicht überall, sondern nur dort eingeführt wor-
den sei, wo nicht expliziert ein anderes Verfahren wie das Steilstartverfahren (ICAO-A-
Verfahren) vorgeschrieben sei. Dies sei beispielsweise jedoch in Amsterdam und Zürich der 
Fall. Es gebe zahlreiche Länder, die das nun getestete Flachstartverfahren nicht zuließen.  
Die Vertreterin des Öko-Instituts wies darauf hin, dass der Hinweis der weltweiten Einführung 
auf Aussagen der Lufthansa basiere. 
Ein anderes Mitglied erklärte, dass es dankbar sei, dass in Deutschland kein einheitliches 
Verfahren vorgeschrieben sei. Nur so sei es möglich, zukünftig entsprechend der jeweiligen 
Siedlungsstruktur das jeweils lärmärmere Startverfahren zu etablieren. Wenn überall in 
Deutschland ausschließlich das ICAO-A-Verfahren zulässig sein würde, hätte dies mit Si-
cherheit an verschiedenen Standorten auch nachteilige Wirkungen für den Fluglärmschutz.  
 
Weiter wurde von einem Mitglied darauf hingewiesen, dass das Flachstartverfahren im Hin-
blick auf die Sicherheit nicht unkritisch sei. Flugzeuge müssten einen Abstand von 1.000 Fuß 
zum unkontrollierten Luftraum einhalten. Dieser Abstand sei wichtig, damit kleinere Flugzeu-
ge, die zumeist im unkontrollierten Luftraum anzutreffen seien, nicht durch die Wirbelschlep-
pen größerer Flugzeuge aus dem kontrollierten Luftraum beeinträchtigt würden. Das Mitglied 
wies darauf hin, dass dieser geforderte 1.000-Fuß-Abstand durch das Flachstartverfahren 
gefährdet sei. 
Ein Vertreter der DFS erklärte hierzu, dass sich die hier relevanten Flugzeuge alle im von der 
DFS kontrollierten Luftraum Charly aufhielten und die Mindestabstände wie auch alle übrigen 
Vorgaben von den Lotsen permanent überprüft würden. 
 
Der Vertreter des BAF wies vor dem Hintergrund der Diskussion auf die unterschiedliche 
Bedeutung der Bezeichnungen Flugverfahren und betriebliche Verfahren hin. Flugverfahren 
stellten die allgemeinen Regeln dar, festgelegt in Form von Rechtverfahren durch das BAF 
(z. B. Flugwege, Wendepunkte, Flughöhen, Mindeststeiggradienten etc.). Bei der Änderung 
des Cutback-Verfahrens handele es sich jedoch um ein betriebliches Verfahren, d. h. einer 
konkreten Bedienung des Flugzeugs, das von den eigentlichen Flugverfahren nicht erfasst 
werde.  

 
Zum Monitoringkonzept erklärte ein Mitglied, dass es bedenklich sei, ein Verfahren durch 
Messung zu prüfen, welches sich schon rechnerisch als schlecht erwiesen habe. Darüber 
hinaus reiche ein kurzer Messzeitraum von 2-4 Wochen aus, um statistisch relevante An-
nahmen zu treffen. Keinesfalls dürfe das Verfahren jedenfalls in der Nacht getestet werden. 
Schließlich solle mit der Auswertung sofort und nicht erst nach einem halben Jahr begonnen 
werden.  
Die Vertreterin des Öko-Instituts erklärte, dass für statistisch relevante Auswirkungen ein 
Zeitraum von 6 Monaten notwendig sei. Aufgrund der verschiedenen Parameter wie Tempe-
ratur, Wind, Ladegewicht etc. seien die Schwankungen zu groß, um Effekte, die auf diese 
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Maßnahme zurückzuführen seien, zu erkennen. Nur eine große Datenmenge könne diese 
anderen Faktoren ausschließen. Sollte sich im Laufe des Testbetriebs herausstellen, dass 
das Verfahren deutliche Lärmanstiege verursacht, könne dies auch den von der Fraport mo-
natlich im Internet veröffentlichten Lärmberichten entnommen werden (siehe unter: 
http://apps.fraport.de/laermschutz/public?area=messung). 
 
Nachdem nach der letzten Sitzung keine Antwort eingegangen sei, richtete ein Mitglied 
nochmals die Frage an die Lufthansa, bis zu welchen Distanzen mit Auswirkungen des ge-
änderten Cutback-Setzens zu rechnen sei. Gefordert wurde hierbei eine Karte mit Entfer-
nungsangaben. Dieser Bitte nahm sich der Vertreter der Lufthansa an. 
 
TOP 5 Alternativvorschlag der DFS zur zeitlichen Ausdehnung der Südumliegung: 

Flugplananpassung  
 

a) Vorstellung der Maßnahme 
 

Ein Vertreter der DFS führte aus, dass es bekannt sei, dass die Einhaltung der 23:00-Uhr-
Grenze alle Beteiligten jeden Abend vor eine große Herausforderung stelle. Um diesem 
Problem zu begegnen habe die DFS bereits zweimal in der Fluglärmkommission den Antrag 
gestellt, die zeitliche Anwendung der Südumfliegung für den Zeitraum von 22:00 bis 23:00 
Uhr auf alle Flugzeugtypen auszudehnen. Grund sei gewesen, dass die Südumfliegung im 
Unterschied zur Nachtabflugroute unabhängig zur Startbahn West gewesen sei. So hätte in 
den Abendstunden bei gleichzeitigem Betrieb der Startbahn West mehr Flugverkehr abgewi-
ckelt werden können. Beide Anträge seien von der Fluglärmkommission aufgrund der deut-
lich größeren Lärmauswirkungen abgelehnt worden. Infolge dessen habe auch die DFS kei-
nen Antrag auf zeitliche Ausdehnung der Südumfliegung gegenüber dem BAF gestellt.  
 
Gleichzeitig sei immer angekündigt worden, dass die DFS nach anderen Möglichkeiten su-
che, die beschriebene Situation in den Abendstunden zu entspannen und so gleichzeitig für 
eine bessere Einhaltung des Nachtflugverbots zu sorgen.  
 
Vor diesem Hintergrund schlägt die DFS vor, bei Betriebsrichtung 25 in den Abendstunden 
einige Flugzeuge von der Startbahn West auf die Nordwest-Abflüge zu verlegen. Grundsätz-
lich hätte die Verlegung zwar auf die Südumfliegung erfolgen sollen, allerdings werde diese 
aktuell nicht unabhängig betrieben. Deshalb werde die Verlegung auf die Nordwestabflüge, 
die von der Startbahn West unabhängig sei, vorgeschlagen. Konkret gehe es um bis zu 10 
Flüge in etwa 50 Prozent der Tage von Betriebsrichtung 25 im Zeitfenster von 21:30 bis 
23:00 Uhr. Verlagert würden nur Mittelstreckenflüge und damit keine Heavies, deren Flugziel 
in Richtung Osten liege. Gleichzeitig zur Verlagerung der Abflüge würden Anflüge von der 
Nordwest-Landebahn auf die Südbahn verlagert, ebenfalls nur bei BR 25. Bei Wiederherstel-
lung der Unabhängigkeit der Südumfliegung würden die Flüge wieder zurückverlagert. Die 
Umsetzung der Maßnahmen wurde für September 2013 angekündigt. 
 
Auf Nachfrage erklärte der Vertreter der DFS, dass die Flüge in den Nachtrandstunden nicht 
einfach in die Tag- oder Tagesrandstunden verlegt werden könnten, da sie Flugziele in Süd-
ostasien ansteuerten. Weiter wurde aus dem Kreis der Mitglieder angeregt, dass vor dem 
Hintergrund der sich abzeichnenden Mehrbelastung vor allem die innerdeutschen Flüge bes-
ser auf die Bahn verlegt werden sollten.  
 
Auf die Frage eines Mitglieds versicherte der Vertreter der DFS, dass nur Flugzeuge der 
Kategorie Medium und gerade nicht der Kategorie Heavies verlagert werden sollen. Ob da-
bei der bisher anvisierte Stufenplan von 2% Abflügen in Richtung Nordwesten ab dem Jahr 
2016 eingehalten werden könne, sei nicht abschließend abschätzbar. Eventuell sei mit einer 
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leichten Verzögerung des Stufenplanes bis zur Wiederherstellung der Unabhängigkeit der 
Südumfliegung zu rechnen. 
 
Auf Nachfrage versicherte der Vertreter der DFS, dass die umgeleiteten Flüge am Punkt 
TABUM eine Flughöhe von 10.000 Fuß erreichen würden. Für die Verlegung ausgewählt 
würden nur solche Flüge, die zur Erreichung dieser Höhe in der Lage wären. Ausgenommen 
von dieser Grundregel seien natürlich wie in jedem anderen Fall auch Sondersituationen. 
Weiter wies der Vertreter der DFS darauf hin, dass im Rahmen der Nordwestabflüge die Ab-
flugstrecken Fox und Juliet bevorzugt würden, die Golfabflugstrecke würde nicht benutzt. 
 
Auf die Frage, ob tatsächlich an 50 Prozent der Tage bei Betriebsrichtung 25 die vorgestell-
ten Ausnahmeflüge drohten und ob man bei dieser Anzahl noch von Ausnahmeflügen spre-
chen könne, erklärte der Vertreter der DFS, dass es sich zunächst nur um Annahmen für die 
Lärmberechnung handele. Allerdings seien diese so realistisch wie möglich vorgenommen 
worden. Erst am Nachmittag des jeweiligen BR-25-Tages sei erkennbar, ob es einen Eng-
pass geben werde und in der Folge die vorgeschlagene Maßnahme angewendet werden 
sollte. 
 
Von Vertretern der Luftverkehrswirtschaft wurde auch darauf, dass es sich um eine reine 
Interimsmaßnahme handele, die lediglich bis zur Wiederherstellung der Unabhängigkeit der 
Südumfliegung angewendet werden solle. Positiver Effekt der Maßnahme sei, dass die 
23:00-Uhr-Grenze besser eingehalten werden könne und weniger Anträge auf Ausnahme-
genehmigung gestellt würden. Die Aussage, dass an 50 Prozent aller Tage mit Betriebsrich-
tung 25 Sondergenehmigungen für Flüge nach 23:00 Uhr erforderlich seien, wurde ange-
zweifelt und darauf hingewiesen, dass die Luftverkehrswirtschaft alles dafür tue, die 23:00-
Uhr-Grenze einzuhalten. Der Vorschlag der DFS werde zu einer weiteren Reduzierung der 
Ausnahmeflüge führen. 
 
Auf die Frage, wann mit einer Wiedereinführung des unabhängigen Betriebs der Südumflie-
gung und damit mit einer Beendigung dieser vorgeschlagenen Maßnahme zu rechnen sei, 
erklärte der Vertreter der DFS, dass dies unklar sei. Die Wiederherstellung der Unabhängig-
keit sei von vielen Rahmenbedingungen und Umständen abhängig. Die DFS arbeite mit 
Hochdruck an der Wiederherstellung, wie unter TOP 7 dargestellt. 
 
b) Vorstellung Lärmberechnung FFR 

 
Die Vertreterin des Öko-Instituts stellte die Lärmberechnungen zu der von der DFS vorge-
schlagenen Maßnahme vor. Im Ergebnis führe die Maßnahme zu einem leichten Rückgang 
des Frankfurter Fluglärmindexes (FNI). Grund sei vor allem die Entlastung dicht besiedelter 
Bereiche im Darmstädter Norden. Ebenso führe die Verlagerung von Anflügen von der Lan-
debahn Nordwest auf die Südbahn in der Tendenz zu einer Reduktion des FNI, da hier ins-
besondere dicht besiedelte Bereiche in Offenbach und Frankfurt entlastet würden. Allerdings 
seien deutliche Zunahmen in Kommunen westlich des Flughafens sowie in Neu-Isenburg 
und Hanau zu verzeichnen. Im Gebiet der hoch Betroffenen sei die Tendenz jedoch umge-
kehrt, es komme zu einer leichten Zunahme. Grund sei vor allem die Doppelbelastung mit 
An- und Abflügen bei BR 07 in den Kommunen Flörsheim, Rüsselsheim, Raunheim und 
Neu-Isenburg.  
 
Die Mitglieder diskutierten ausführlich die unterschiedlichen Lärmwirkungen. Mehrere Mit-
glieder äußerten ihr Unverständnis darüber, dass die Maßnahme verfolgt werde, obwohl sie 
zu einer Mehrbelastung der jetzt schon hoch betroffenen Bevölkerung führe. Dies widerspre-
che dem Grundsatz, dass hoch belastete Gebiete nicht noch zusätzlich mit Fluglärm belastet 
werden sollten. Sie müssten vielmehr auch zukünftig eine besondere Rolle in der Abwägung 
spielen. Die Maßnahme könne schon aus diesem Grund nicht unterstützt werden. Darüber 



Protokoll der 221. Sitzung der Fluglärmkommission Frankfurt                    26. Juni 2013 

 
 

8 

hinaus sei der Vorschlag vor dem Hintergrund der Entscheidung des Bundesverwaltungsge-
richts, nach welcher in der besonders schützenswerten gesetzlichen Nacht ein An- und Ab-
schwellen stattfinden solle, nicht nachvollziehbar. Die Vertreter der DFS erklärten hierzu, 
dass die Maßnahme der Beseitigung des Staus in den Abendstunden diene, um das eben-
falls gewünschte Nachtflugverbot erreichen zu können. Zum Thema An- und Abschwellen 
verwiesen sie auf die Zuständigkeit des Flughafenkoordinators, der die Slotvergabe vorneh-
me. 
 
Weitere Mitglieder verwiesen darauf, dass es keinen Anspruch der Luftverkehrswirtschaft auf 
einen unabhängigen Betrieb der Start- und Landebahnen gebe. Wenn es mehr Flüge gebe, 
als der Flughafen in den Abendstunden verkrafte, könnten nicht alle Flüge bis 23:00 Uhr ab-
gewickelt werden. Grund für das Problem in den Abendstunden sei, dass in dieser Zeit zu 
viele Flüge koordiniert worden seien. Gefordert wurde deshalb, dass in den Abendstunden 
weniger Flüge koordiniert werden. Eine Lösung durch Verlagerung der Flüge auf andere 
Flugrouten dürfe es jedenfalls nicht geben. Befürchtet wurde weiter, dass die Maßnahme der 
Luftverkehrswirtschaft lediglich einen zusätzlichen Puffer für die Abwicklung von Flugbewe-
gungen in der gesetzlichen Nacht verschaffe, da sie Fluggesellschaften verleite, mehr Nacht-
flüge zu planen. Die Maßnahme führe damit nicht zu weniger, sondern zu mehr nächtlichem 
Fluglärm.  
Der Vertreter der DFS erklärte hierzu, dass die Höchstwerte der stündlich zulässigen Flug-
bewegungen nach dem Planfeststellungsbeschluss von 126 bisher noch nicht erreicht seien. 
Aktuell liege man bei 52 bis 53 Abflügen pro Stunde, maximal möglich seien jedoch 72.  
 
Kritisiert wurde von einem Mitglied das Abbruchkriterium für die Aufwachreaktionen des 
Frankfurter Nachtfluglärmindexes. Dabei wurde die Vermutung geäußert, dass durch die 
gewählte Methodik die Gesamtzahl der Aufwachreaktionen künstlich unter die Erfassungs-
grenze heruntergedrückt werde. Das Mitglied wurde daraufhin aufgefordert, ein geeignetes 
Indexmodell für die Beurteilung der Fluglärmwirkungen zu entwickeln und sich der wissen-
schaftlichen Diskussion zu stellen. Es sei nicht konstruktiv, lediglich das bestehende Instru-
ment zu kritisieren, ohne eigene Vorschläge zu unterbreiten. Ein auf den Standort zuge-
schnittenes Indexmodell existiere lediglich am Flughafen Frankfurt, alle anderen Standorte in 
Deutschland blickten mit Bewunderung auf das Frankfurter Modell, ihnen stünde bisher kein 
vergleichbar gutes Instrument der Beurteilung von Fluglärmwirkungen zur Verfügung.  
Es wurde vereinbart, zur Indexentwicklung eine separate Sitzung zusammen mit dem 
UBA durchzuführen, auf welcher der dann neu entwickelte Vorschlag beraten werden 
könne. Der Vertreter des BAF wünschte ebenfalls die Einbindung der Behörde in eine 
solche Weiterentwicklung. 
 
Einige Mitglieder forderten, dass im Beratungsergebnis der Fluglärmkommission der Grund-
satz, dass Lärmentlastungen nicht zu Lasten von Hochbelasteten realisiert werden dürfen, 
da diese besonders schützenswert seien, noch einmal unterstrichen werde. Die Vertreterin 
des Öko-Instituts erklärte, dass das Abbruchkriterium für die Bestimmung der Aufwachreak-
tionen des Frankfurter Nachtfluglärmindexes diesem Zweck diene und verhindere, dass die 
betrachtete Fläche zu Lasten der Hochbetroffenen zu groß werde. 
 
Ein Mitglied wies darauf hin, dass die Fluglärmkommission in den letzten Jahren Beschlüsse 
und Positionspapiere erstellt habe, nach denen im Hinblick auf Nachtflugverkehr vor allem 
die Reduktion der Nachtflugbewegungen gefordert werde. Eine Empfehlung der Fluglärm-
kommission, die mehr Nachtflugbewegungen ermöglichen solle, sei deshalb nicht vorstellbar. 
Die Fluglärmkommission sollte durch das heutige Beratungsergebnis vielmehr die eigene 
Position bestärken, dass in der Nacht so viel Ruhe wie möglich und so wenig Flugbewegun-
gen wie nötig vorgenommen dürften. Auf der anderen Seite werde jedoch auch erkannt, dass 
die DFS auf der Grundlage des Planfeststellungsbeschlusses den Flugverkehr abzuwickeln 
habe. Die Fluglärmkommission sollte deshalb an das Verantwortungsbewusstsein der DFS 
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appellieren, bei der eigenen Abwägungsentscheidung die bisher von der Fluglärmkommissi-
on in die Beratung eingebrachten Materialien zu berücksichtigen. Dem Vorschlag schlossen 
sich zahlreiche Mitglieder an. 
 
Nach Abschluss der Diskussion wurde folgender Vorschlag zur Abstimmung unterbreitet, 
der nach Unterpunkten einzeln abgestimmt wurde: 
 

1. Die Fluglärmkommission gibt kein Beratungsergebnis ab. 
Abstimmung: bei 2 Enthaltungen und 8 Gegenstimmen mehrheitlich beschlossen 

 
2. Die Abwicklung des Flugverkehrs im Nachtzeitraum und dabei auftretende 

Probleme sind vorrangig dadurch zu lösen, dass die Anzahl koordinierter Flug-
bewegungen im betreffenden Zeitraum reduziert wird. 
Abstimmung: bei 1 Enthaltung und 4 Gegenstimmen mehrheitlich beschlossen 

 
3. Die DFS wird aufgefordert, bei der Entscheidung der Angelegenheit, die bislang 

in der Fluglärmkommission erreichten Erkenntnisse über die Lärmwirkungen 
der vorgetragenen Maßnahmen zu berücksichtigen, d. h. die Lärmberechnun-
gen zur Verlagerung von Flügen von der Nachtabflugroute auf die Südumflie-
gung und zur Verlagerung von Flügen von der Startbahn West auf die Nord-
west-Abflugrouten.  
Abstimmung: bei 6 Enthaltungen einstimmig beschlossen 

 
 
TOP 6 Anträge der BVF vom 6.2.2013 

 
a) Auswertung von Fluglärmmessungen 

 
Ein Vertreter der BVF erläuterte seinen Vorschlag und die Notwendigkeit weitergehender 
Fluglärmmessungen und –auswertungen, auch rückwirkend bezogen auf die letzten 10 Jah-
re.  
 
Es wurde darauf hingewiesen, dass große Teile der geforderten Auswertungen bereits in den 
Berichten des Fluglärmschutzbeauftragten und der Fraport AG zu den einzelnen Sitzungen 
der Fluglärmkommission enthalten seien, dies betreffe beispielsweise die Streckenbelegun-
gen. Auf dieser Grundlage seien einige der angesprochenen Fragestellungen bereits erklär-
bar. So sei die Belegung der Abflugstrecken mit Einführung des 4-Bahnensystems geändert 
worden. Die Flugroute Sobra-Kurz (von der Startbahn West ausgehend) werde seit Nutzung 
der Südumfleigung über die Sobra-Lang geführt, da die Sobra kurz zu nah an der Südumf-
liegung vorbeiführe. Weitere Phänomene erklärten sich aus der ebenfalls der Fluglärmkom-
mission kommunizierten Absenkung der Messschwellen an den Messstationen im Jahr 2002 
und die Erneuerung der Messanlage im Jahr 2004. Diese hätten naturgemäß Einfluss auf die 
Messergebnisse. Schließlich wirke sich auch die von Jahr zu Jahr unterschiedliche und der 
Fluglärmkommission gegenüber ebenfalls kontinuierlich berichtete Betriebsrichtungsvertei-
lung auf die Fluglärmbetroffenheit aus. Alle Komponenten wirkten zusammen. Die mögliche 
Änderung der betrieblichen Verfahren auf Seiten der Fluggesellschaften bewirke im Ver-
gleich zu den vorgenannten Komponenten noch die geringsten Effekte. Eine noch weiterge-
hende Auswertung der Messwerte ließe deshalb keine Rückschlüsse auf Flugverfahrensän-
derungen zu. 
 
Herr Lanz vom UNH bot an, die Lärm-Immissionen gleicher Flugzeugmuster und Fluggesell-
schaften (Messstellen-Auswertung, Flugspuren in Bezug Höhe und lateral) bezogen auf die 
UNH-eigenen Messstationen auszuwerten, allerdings nur für wesentliche Flugzeugmuster 
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und wenn statistisch ausreichende Daten vorlägen. Dieses Angebot wurde dankend zur 
Kenntnis genommen.  
 
Es bestand Einvernehmen unter den Mitgliedern, dass die wenigen Ressourcen der 
Fluglärmkommission nicht dafür eingesetzt werden sollten, in die Vergangenheit bis 
ins Jahr 2000 zurück zu blicken. Diese sollten vielmehr dafür eingesetzt werden, Maß-
nahmen des aktiven Schallschutzes für die Zukunft zu entwickeln und auf die geplante 
Zunahme der Flugbewegungen zu reagierten. Gleichzeitig wurde von den Mitgliedern 
die Untersuchung einzelner Aspekte durch das Umwelt- und Nachbarschaftshaus un-
terstützt. Herr Lanz wurde gebeten, die vorgeschlagenen Auswertungen vorzunehmen 
und den Vertreter der BVF entsprechend einzubeziehen. 
 
b) Enteisungskapazität 

 
Nach einer Kurzeinführung in den Antrag durch den Vertreter der BVF erläuterte eine Vertre-
terin der Fraport die Bemühungen der Fraport im vergangenen Winter. Sie wies darauf hin, 
dass es keine Korrelation zwischen Ausnahmen und Winterwetter gebe und beschrieb die 
Situation am von der BVF zitierten 9.12.2012, die von starken Böen geprägt gewesen sei 
und die Nutzung der Startbahn 18 unmöglich gemacht habe. An diesem 9.12.2012 habe die 
Fraport fünfmal das gesamte Start- und Landebahnsystem geräumt. 420 Flüge seien annul-
liert worden. Entgegen der Behauptung der BVF habe es sich um einen absoluten Ausnah-
mewintertag gehandelt. Losgelöst davon sei die Nichtnutzung der Startbahn West aufgrund 
der Windverhältnisse auch ohne Winterwetter ein Grund für die Bewilligung von Ausnahmen. 
 
Die Mitglieder stimmten dem Vorschlag des Vorsitzenden zu, den Beschlussvorschlag 
der BVF noch einmal im Vorstand zu besprechen und auf der nächsten Sitzung einen 
Vorschlag zur Vorgehensweise zu unterbreiten. 
 
c) Öffentlichkeit der Sitzungen 

 
Die Geschäftsführerin der Fluglärmkommission stellte den Antrag der BVF vor und verwies 
auf die Bemühungen der Fluglärmkommission in den letzten Monaten im Hinblick auf die 
Herstellung von mehr Transparenz. Der Vorschlag habe sich deshalb zu großen Teilen 
überholt:  
 
 Seite April 2013 Veröffentlichung auf der Internetseite aller  

 Beratungsunterlagen unmittelbar nach den Sitzungen,  
 Tagesordnungen,  
 Kurzberichte mit Angabe der Teilnehmer,  
 Sitzungstermine,  
 Mitglieder und Vorstandsmitglieder mit Kontaktdaten 
 Informationen zu Fluglärmthemen bundesweit 
 mit der heutigen Sitzung Veröffentlichung eines entpersonalisierten Protokolls 

 Pressekonferenzen im Anschluss an die Sitzungen 
 Pressemitteilungen 
 Regelmäßige Gespräche zwischen Vorstand und Vertretern der Bürgerinitiativen 

 
Der Punkt, der im Wesentlichen noch offen sei, sei die Öffentlichkeit der Sitzungen. Hierüber 
stimmten die Mitglieder ab: Die Öffentlichkeit der Sitzungen der Fluglärmkommission 
wurde bei drei Zustimmungen ohne Enthaltung ganz mehrheitlich abgelehnt. 
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TOP 7  Eingeleitete Maßnahmen zur Wiederherstellung der Unabhängigkeit der Sü-
dumfliegung 

 
Der Vertreter der DFS erläuterte die Bemühungen der DFS zur Wiederherstellung der Unab-
hängigkeit der Südumfliegung. Hierfür sei ein erstes Maßnahmenpaket geschnürt und in die 
Umsetzung gebracht worden.  
 
Die DFS begleite die Einführung dieser Maßnahmen (Probebetrieb) mit einem Monitoring. 
Bisher sei unklar, ob alle Flugzeuge die neuen Vorgaben einhalten könnten oder ob einige 
auf andere Flugrouten verschoben werden müssten. Sollte dieses erste Paket keine hinrei-
chende Wirkung zeigen, werde die DFS versuchen, ein zweites Maßnahmenpaket in Angriff 
zu nehmen. Die Unabhängigkeit der Südumfliegung werde erst wieder hergestellt, wenn der 
Probebetrieb positiv verlaufen sei und keinerlei Bedenken mehr bestünden. 
 
Ein Mitglied zeigte sich verwundert über die Prüfung von Sicherheitsbedenken zu diesem 
Zeitpunkt und verwies auf geltend gemachte Sicherheitsbedenken seit Inbetriebnahme der 
Südumfliegung am 20.10.2011. Auf die Behauptung, es sei von unrealistischen Annahmen 
bei der damaligen Sicherheitsbewertung ausgegangen worden, welche Gefahren nach sich 
zögen, entgegnete die Vertreterin der DFS, dass zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestanden 
habe, und auch aktuell keine Sicherheitsbedenken bestünden, da die Südumfliegung gerade 
nicht unabhängig betrieben werde. Zwar sei die Landebahn Nordwest im Oktober 2011 in 
Betrieb genommen worden. Bezogen auf die Südumfliegung sei im Oktober 2011 jedoch 
nicht die unabhängige MIKE-Abflugroute, sondern bis zur Inbetriebnahme der VOR lediglich 
die abhängige KILO-Abflugroute benutzt worden.  Nach den turnusgemäß stattfindenden 
Auswertungen der betrieblichen Abläufe sei die Unabhängigkeit der Südumfliegung dann im 
November 2012 ausgesetzt worden. Auf die Frage, welche Erwägungen der Entscheidung 
des BAF zugrunde lagen, erklärte der Vertreter des BAF, dass die Gründe für die Entschei-
dung zur Südumfliegung ausführlich im Abwägungsvermerk des BAF dargestellt seien. Da-
ran habe sich auch jetzt nichts geändert.  
 
Mehrere Mitglieder wiesen darauf hin, dass eine Verlagerung des Drehpunktes in Richtung 
Westen zu einer weiteren Erhöhung der Fluglärmbelastung der bisher bereits hoch betroffe-
nen Bevölkerung führen würde.  
 
Die Mitglieder unterstrichen, dass die Südumfliegung das mit Abstand komplexeste Thema 
gewesen sei, mit dem sich die Kommission in den letzten Jahren befasst habe. Mit keinem 
anderem Thema habe sich die Kommission je so intensiv auseinander gesetzt, wie mit die-
sem. Nach langem und zähem Ringen sei man zu der Auffassung gekommen, eine bestimm-
te Variante zu empfehlen. Die DFS wurde von den Mitgliedern darin bestärkt, alles zu tun, 
um die Wirksamkeit der Maßnahmen des ersten Pakets herzustellen.  
 
Aufgrund der vorangeschrittenen Zeit wurden die nachfolgenden Themen von der Tagesord-
nung abgesetzt. 
 
TOP 8  Aufruf der Halbjahresbilanz der Maßnahmen vom 18.10.2012 
 
TOP 9  Aufruf zur Aktualisierung der Lärmkartierung 

   
Das Thema wird bilateral zwischen dem HMUELV und der Stadt Mörfelden-Walldorf geklärt. 
 
TOP 10  Berichte und Beratungen 
 
Die nachfolgenden schriftlichen Berichte lagen zur Sitzung vor. 
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a) HMWVL  
b) Fluglärmschutzbeauftragter  
c) FRAPORT AG  

 
 

TOP 11 Verschiedenes 
 
Frankfurt, 11.9.2013 
 
 
Anlagen 
 
- Tagesordnung 
- TOP 4 - Präs. Hr. Dr. Isermann, Startverfahren 
- TOP 4 - Vortrag Dr. Isermann mit Erläuterungen 
- TOP 4 - Präs. Fr. Barth, Cutback-Monitoring FFR 
- TOP 5 - Präs. DFS, Flugplananpassung 
- TOP 5 - Präs. Fr. Barth, Fluglärmberechnung Flugplananpassung 
- TOP 6 - Antrag BVF zu differenzierter Auswrtung von Fluglärmmessungen 
- TOP 6 - Präs. Dr. Fuld zum Antrag zu differenzierter Auswertung von Fluglärmmessungen 
- TOP 6 - Antrag BVF zu Starts in der Kernnacht aufgrund unzureichender Enteisungskapa-

zität 
- TOP 6 - Präs. Fraport, Flugzeugenteisung im Winterflugplan 2012-2013 
- TOP 6 - Antrag BVF zur Zulassung der Öffentlichkeit bei Sitzung der FLK 
- TOP 7 - Präs. DFS, Eingeleitete Maßnahmen zur Wiederherstellung der Unabhängigkeit 

der Südumfliegung 
- TOP 7 - Präs. DFS auf PK zur Unabhängigkeit der Südumfliegung 
- TOP 8 - DFS, Halbjahresbilanz 3 Maßnahmen vom 18.10.2012 
- TOP 8 - FFR, Präs. zu Halbjahresbilanz 3 Maßnahmen auf PK am 31.5.2013 
- TOP 9 - Aktualisierung der Lärmkartierung, Stand 17.4.2013 
- TOP 9 - Schr. Mörfelden-Walldorf, Information zur Umgebungslärmkartierung, 12.4.2013 
- TOP 9 - Antwort HMUELV auf Antrag aus Mörfelden-Walldorf, 12.6.2013 
- TOP 10 - Bericht Fraport AG zur 221. FLK-Sitzung 
- TOP 10 - Ergänzung zum Fraport Bericht zur 221. FLK-Sitzung 
- TOP 10 - Bericht FSB zur 221. FLK-Sitzung 
- TOP 10 - Bericht HMWVL zur 221. FLK-Sitzung 
 


